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Sie haben mit Ihrer neuen Küche ein besonders hochwertiges Produkt erworben.
Wir gratulieren Ihnen dazu herzlich. Damit Sie lange Freude an Ihrer Küche haben,
bitten wir Sie, ein paar kleine Tipps zu beachten.

>> A l l g e m e i n e P f l e g e h i n w e i s e
• Das Raumklima muss ggf. durch ausreichende
Frischluftzufuhr an die jeweilige Situation angepasst werden (z.B 20°C/65% rel. Luftfeuchte).
• Die Möbel sollten aufsteigenden Dampfschwaden,
verursacht von z.B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Eierkocher nicht ausgesetzt werden. Im Herdbereich ist beim Kochen immer der Dunstabzug
einzuschalten.
• Wasser kann in jede Fuge eindringen. Bei der
Benutzung und auch bei der Pflege der Küche ist
unbedingt darauf zu achten, dass die Möbel nicht
über längere Zeit direkter Nässe ausgesetzt werden. Ein besonders gefährdeter Bereich ist der Arbeitsplattenstoß. Geräte wie z.B. Kaffeemaschinen
sollten nicht auf diesen Bereich gestellt werden.
Kurzfristiger Feuchteeinfluss ist für die Möbel nicht
schädlich!
• Hitze im Backofenbereich kann zu Schäden an
Korpus- und Frontteilen führen. Bei der Benutzung
des Backofens muss dieser unbedingt geschlossen
bleiben!
• Heiße Töpfe, Pfannen, Auflaufformen, usw. dürfen
nicht ohne Untersatz auf die Arbeitsfläche gestellt
werden. Ablösung des Schichtstoffes oder Verfärbung könnten die Folge sein.
• Das Schneiden von Brot, Fleisch, usw. auf der Arbeitsplatte kann zu Kratzern führen. Es muss immer
ein Schneidbrett als Unterlage benutzt werden.
• Die Überlastung von Türen, Schubkästen und Auszügen, z.B. durch Aufstützen, kann Schäden verursachen und ist zu vermeiden.

Kaffeemaschine, Fritteuse, Eierkocher oder Toaster
bitte nicht auf der Eckverbindung der Arbeitsplatte
betreiben!

Feuchte Geschirrtücher oder Ähnliches, nicht über
längere Zeit auf der Eckverbindung der Arbeitsplatte
liegen lassen!

>> O b e r f l ä c h e n

>> G e s c h i r r s p ü l e r

Im Haushalt gibt es viele Substanzen, die sich nach
gewisser Einwirkungsdauer bei bestimmten Oberflächen nicht mehr rückstandslos entfernen lassen. Dazu
gehören u.a. Farbspritzer, Kaffee, Tee, Zitronensäure,
Essig, Schuhcreme und Fettspritzer. Flecken sollten
deshalb immer umgehend entfernt werden. Häufig ist
das dann auch ohne Zugabe von Reinigern möglich.
• Die Kunststoffoberfläche der Schränke, Fronten,
Arbeitsplatten, usw. lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.
• Zum Reinigen der Dichtprofile eignet sich Glasreiniger sehr gut. Lackierte Oberflächen (Echtholz
oder auch farbige Lackflächen) sollten möglichst
nur mit einem feuchten Ledertuch gesäubert werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch
verdünnter Spiritus (1:1 mit Wasser) verwendet
werden.
• Schneidbretter aus Massivholz sollten vor Gebrauch mit etwas Speiseöl behandelt werden.
• Schaniere sollten ca. einmal pro Jahr geölt werden.
• Pflegeanleitungen der Elektrogeräte sind in den
beiliegenden Bedienungsanleitungen zu finden.
• Für Edelstahloberflächen empfehlen wir die Verwendung spezieller Edelstahlpflegemittel.
• Für Aluminiumoberflächen empfehlen wir die Verwendung spezieller Aluminiumpflegemittel.
• Nach dem Reinigen sind alle Teile sofort zu trocknen (z.B. mit einem weichen Tuch)

Um Feuchtigkeitsschäden durch Dampf- oder Wasseraustritt bei den Möbelteilen zu vermeiden, bitten wir
Sie, folgende Punkte zu beachten:
• Nach Beendigung des Spülvorgangs (Signalton ertönt) eine Weile (ca. 30 Minuten) mit dem Ausräumen warten; erst dann Türe öffnen
• Bei Geschirrspülern mit vollintegrierter Front (Bedienung innen) nach jedem Öffnen die Tür schließen! (nicht anlehnen)

Folgendes ist unbedingt zu vermeiden!
• Verwendung scharfer Flüssigreiniger, scheuernde
Putzmittel, Möbelpolitur, Bohnerwachs, Nitroverdünnung und Aceton.
• Benutzung von Stahlwolle oder Scheuerschwämmen!
• Die Benutzung von Dampfreinigern kann erhebliche Schäden an den Möbelteilen verursachen, wie
z.B. sich lösende Oberflächen, u.a.!

>> D u n s t a b z u g
Um eine optimale Leistung des Dunstabzuges zu erreichen, bitte diesen bereits zusammen mit der Herdplatte einschalten. Den Dunstabzugsfilter bitte einmal
im Monat liegend und alleine im Geschirrspüler mit
höchster Temperatur waschen. Bei Umluftbetrieb den
Kohlefilter einmal im Jahr oder nach Geruchsbelästigung erneuern.

Weitere Tipps und wichtige Hinweise entnehmen Sie
bitte den beiliegenden Benutzungs- und Pflegeanleitungen der Markenhersteller.
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